
TAROTSTERN.CH 
SICH ERDEN UND NACH DEN STERNEN GREIFEN 

 

Inspiration, Klarheit, Achtsamkeit und Hingabe an die Weisheit des Lebens und an das Göttliche in und um uns 

 

  

 

Jaël Lohri, Tarotstern, Vordere Vorstadt 17, CH-5000 Aarau 

Angebot/Preise sowie Termine für Tarot-Abende & Meditationstreffen findest du aktuell auf 

tarotstern.ch / info@tarotstern.ch  

und flügelweit.com 

 

 

 

WAS DU ERWARTEN DARFST 
 

Offenheit – Ich begegne dir offen und ohne 

wertende Urteile und unterstütze dich 

unvoreingenommen bei den dir wichtigen 

Lebensfragen, bei anstehenden Entscheidungen, 

Beziehungskonflikten und Krisen. 
  

Inspiration – Wir werden die Fragen, Probleme, 

Themen, die dich beschäftigen gemeinsam klären und 

mit Hilfe der Bildsprache der Tarot-Karten und deiner 

inneren Führung die momentan bestmögliche Lösung 

finden. Wir nutzen das Tarot als Spiegel um zu 

erkennen, was dich jetzt am meisten unterstützt. 
 

Dein Weg – Ich achte und respektiere deine 

Erlebnisse, Erfahrungen und Empfindungen und 

begebe mich mit dir auf den Weg, um gemeinsam mit 

dir herauszufinden, was zum jetzigen Zeitpunkt in 

deinem Leben gesehen, gelebt und geliebt werden will. 

 

 

WAS MIR WICHTIG IST 
 

Schutz – Die Beratungen unterliegen der 

Schweigepflicht, alle Daten und Informationen werden 

vertraulich behandelt. Das mir von meinen Klientinnen 

und Klienten entgegen gebrachte Vertrauen wird in 

jeder Weise geschützt.  
 

Präsenz – Ich lasse mich ganz auf dich ein und bin 

während der Beratung authentisch und mit meinem 

ganzen Wissen und Sehen präsent. Supervision, 

Weiterbildung und spirituelle Praxis sowie 

selbstkritische Reflexion unterstützen meine 

Beratungstätigkeit und deren heilsame Wirkung. 
  

Eigenverantwortung – Die Beratungen ersetzen keine 

ärztlichen oder psychologischen Diagnosen und 

Therapien. Ich übernehme keinerlei Haftung für 

Konsequenzen, die sich aus auf Grund der Beratung 

getroffenen Entscheidungen ergeben.  

 
 

Wir widmen uns dem Tarot und somit uns selbst und dem Leben. 

Wir reisen nach Innen und finden, wer wir wirklich sind.  

Wir erleben ein neues Sehen in die Welt. 

Wir verbinden uns mit dem Irdischen und blicken ins Universum, wo tausend Sterne funkeln. 

https://www.flügelweit.com/tarot/
mailto:info@tarotstern.ch
https://www.flügelweit.com/tarot/
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